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Die AG Kritis hat sich gegrÃ¼ndet
Die AG Kritis (als Idee gegrÃ¼ndet auf tu.wat) hat im letzten Jahr viel getan; sie hat regelmÃ¤ÃŸig sich ausgetauscht
und Ã¼berlegt, wie sie Forderungen stellt und sachlich korrekt aber mit konkreten Zielen auftreten kann.
Herausgekommen ist die Webseite AG Kritis, auf der fÃ¼r mich sehr wichtige und vernÃ¼nftige Forderungen stehen.
Wer das nicht weiss: KRITIS steht fÃ¼r "Kritische Infrastruktur" und bezeichnet Firmen, die fÃ¼r den Erhalt der
Zivilisation in Deutschland wichtig sind - das sind die Energie- und Wasserversorger, KrankenhÃ¤user, aber auch
Telekommunikationsfirmen, Transportfirmen und Ã¤hnliches. Die endgÃ¼ltige Liste der KRITIS-Firmen ist geheim, aber
man kann sich ja Ã¼berlegen wer ein groÃŸer Energieversorger zB ist.
Die Forderungen von der AG Kritis sind unter anderem:
UnabhÃ¤ngigkeit des BSI: Bis vor knapp einem Jahr war das BSI (nur) fÃ¼r den BÃ¼rger zustÃ¤ndig und sollte ihn
schÃ¼tzen. Die neuen Aufgabengebiete zwingen das BSI, gegen den BÃ¼rger zu agieren - Stichwort Staatstrojaner,
Ankauf von 0-Day-SicherheitslÃ¼cken und Ã¤hnliches
Ausreichende Personausstattung relevanter BehÃ¶rden: Gerade Experten gibt es wenige in BehÃ¶rden; es gibt generell
zuwenige Stellen und diese werden - oft - nicht gut bezahlt. Damit nicht nur Lobbyisten dort beeinflussen kÃ¶nnen sollte
die BehÃ¶rde die Expertise selbst haben - und auch sich weiterbilden kÃ¶nnen.
Software in KRITIS sollte Quelloffen sein: Gerade in kritischen Bereichen sollte quelloffene Software benutzt werden einerseits damit Fehler schnell gefunden werden kÃ¶nnen, aber auch damit die Erfahrungen der KRITIS-Firmen in die
Weiterentwicklung der Software gesteckt werden kann und damit Allen hilft.
eine strikt defensive Cyberstrategie: Aktuelle Bestrebungen deutscher BehÃ¶rden ist, gerade im Cyberraum alles
machen zu wollen, gerade auch offensiv aufzurÃ¼sten.
Regulierung, Aufsicht, Kontrolle: Die Kontrolle der KRITIS-Firmen sollte nicht alleine in der Privatwirtschaft sein; eine
von der Wirtschaft unabhÃ¤ngige BehÃ¶rde sollte neutral PrÃ¼fungen durchfÃ¼hren.
Alles in allen sinnvolle und meiner Meinung nach wichtige Forderungen. Helft ihnen! Zeigt dass Ihr Ã¤hnlich denkt
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